
Liebe Eltern der Kinder der Kita „Spatzennest“,

hiermit möchte ich Ihnen einen Leitfaden „an die Hand geben“, falls es nochmal zu einem 

Corona-Fall kommen sollte. Dies soll im Vorfeld schon verhindern, dass es zu 

Missverständnissen kommt, die man vermeiden kann.

Wir als Kita müssen uns an die „4. Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung 

zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder 

krankheitsverdächtigen Personen und deren Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen 

vom 13.09.2021“ ((Land erlässt Regelwerk für Absonderungen in Kitas (rlp.de))halten.

Im folgenden stellen wir den für uns geltenden Ablauf dar:

1. Die Kita bekommt eine Meldung eines positiv getesteten Kindes der Kita. 

2. Alle Eltern werden darüber informiert, dass jedes Kind so schnell wie möglich 

abgeholt werden soll.

3. Die Kita setzt sich mit dem Gesundheitsamt Wittlich in Verbindung und bespricht das 

weitere Vorgehen.

4. Das Gesundheitsamt teilt der Kita mit, wann ein Zeitfenster eigens für die Kita 

eingeplant und terminiert wird. Dieses Zeitfenster wird eigens für die Kita 

eingerichtet, um lange Wartezeiten für unsere Kinder möglichst zu vermeiden.

5. Die Kita informiert die Eltern über den weiteren Ablauf

6. Achtung!!! Auf Grund der begrenzten Testkapazitäten an der CTS kann es bei hohem 

Testaufkommen vorkommen, dass die Tests erst einige Tage nach Auftreten des Falls 

durchgeführt werden können.)

7. Eltern, die nicht zur Teststation kommen möchten, können auch einen PCR-Test beim

Hausarzt oder Kinderarzt durchführen lassen, das alleinige Ausstellen einer 

Überweisung ist hier nicht ausreichend

8. Eltern, die eine Testung als Selbstzahlerleistung beim Labor durchführen lassen, 

erhalten keine Kostenerstattung

9. Absonderungspflichtige die eine Bescheinigung über die Absonderung wünschen 

melden sich per mail: Gesundheitsamt@Bernkastel-Wittlich.de mit folgenden 

Angaben: Name der Kindertagesstätte, Name des Kindes, Telefonnummer und 

Testnachweis (als Anhang)

10. Sobald ein negativer PCR-Test vorliegt, darf das Kind wieder in die Kita. Der PCR-Test 

ist vorzuzeigen!

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Landesverordnungen zur Absonderung 

eine recht kurze Halbwertzeit haben, daher kann hier nur auf die aktuell gültige 4. Fassung 

verwiesen werden, deren Gültigkeit derzeit bis zum 03.10.2021 begrenzt ist.

Aufgrund der momentanen Lage möchten wir Sie darum bitten, dass Sie, auch wenn ihr Kind 

nur leicht verschnupft ist oder sonstige Symptome zeigt, bitte darüber nachdenken, ob ihr 

Kind besser Zuhause bleiben sollte. Im Hinblick auf den Schutz der anderen Kinder würde es 

uns auch sehr beruhigen, wenn Sie ihr Kind oder ihre Kinder in regelmäßigen Abständen 

testen. Da wir den Schutz aller im Auge behalten müssen, werden wir uns vorbehalten, ob 

wir ein Kind bei Symptomen in die Kita lassen oder auch ggf. abholen lassen, falls Symptome 

verstärkt auftreten. Beachten Sie hierzu auch die aushängenden Informationen „Umgang mit
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Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in 

Rheinland-Pfalz gültig seit dem 30.08.2021.

Wir sind uns der Lage und der Schwierigkeiten sehr wohl bewusst, die dieses Vorgehen unter

Umständen auch auf Ihren Arbeitsstellen verursacht, allerdings müssen wir das Kindeswohl 

an vorderste Stelle setzen.

Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Bastian Schmidt

Kindertagesstättenleiter


